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Mit mineralischen Gärresten düngen
Wie kann man Gärprodukte aufwerten und/oder außerhalb der Landwirtschaft 
vermarkten? Beim Vakuum-Verdampfen kann man z. B. aus Gärresten den 
mineralischen Dünger ammoniumsulfat-Lösung (asL) herstellen. 

M it den Vorgaben der Dün-
geverordnung, besonders 
mit den zu erwartenden 

Verschärfungen in roten Gebieten, 
wird es immer schwieriger, die an-
fallenden Gärreste auf den eigenen 
Flächen zu verwerten. Viele Biogas-
Betreiber reagieren mit der Abgabe 
des organischen Düngers. Doch auch 
hier stößt man an Grenzen. Neue Ide-
en und Konzepte sind gefragt. Eine 
am Biogastag der MR Niederbayern 
GmbH aufgezeigte Möglichkeit ist, 
Gärreste so aufzubereiten, dass da-
bei der Flüssigdünger Ammonium-
sulfat-Lösung (ASL) entsteht.

Nutzung der Nährstoffe
„Der Charme, ASL aus Gärpro-

dukten herzustellen liegt darin, dass 
so aus organischem Wirtschaftsdün-
ger ein anerkannter Mineraldün-
ger entsteht“, sagt Wolfgang Sturm, 
MR Berater der MR Niederbayern 
GmbH. Sämtliche Nährstoffe des 
Gärrestes können damit als organi-
scher und mineralischer Dünger im 
landwirtschaftlichen Betrieb verwer-
tet werden – vorausgesetzt, es werden 
die Grenzen des Phosphats eingehal-
ten. Da ein Teil der organisch vorlie-
genden Nährstoffe in mineralischen 
Dünger überführt wird, entlastet dies 
bei der 170-kg-Grenze. 

Laut Herstellerangaben verblei-
ben beim Vakuum-Verdampfen aus 
1000 cbm Gärrest rund 250 cbm 
flüssiger Anteil, 120 cbm feste Frak-
tion sowie 30 cbm ASL-Lösung. Da-
mit hat man nicht nur ein geringeres 
Transportvolumen, sondern benötigt 
überdies weniger Lager. Dies kann 
für diejenigen interessant sein, die 
momentan in Lagerraum investieren 
müssen. Schließlich stehen flächen-
lose Biogasbetriebe nach der Dün-
geverordnung ab 2020 in der Pflicht, 

Auf einen Blick

 ● Der flüssigdünger asL kann 
aus Gärresten über Vakuum-
Verdampfen hergestellt werden.

 ● Das ermöglicht die nutzung 
der nährstoffe und hat einen ge-
ringeren Lagerraumbedarf.

 ● aus organischem Wirtschafts-
dünger wird ein anerkannter Mi-
neraldünger.

 ● asL wird im cultan-Verfahren 
ausgebracht.

tei heruntergeladen oder online ge-
lesen werden.

Bislang geben die meisten Biogas-
anlagen ihre Gärreste unaufbereitet 
an landwirtschaftliche Betriebe ab, 
vorzugsweise in der näheren Umge-
bung der Anlage. Dies trifft vor al-
lem für flüssige Gärprodukte zu. Bei 
den festen Produkten werden zuneh-
mend auch andere Kundengruppen 
erschlossen. Neben dem Einsatz als 
Bodenhilfsstoff ganz allgemein im 
Garten- und Landschaftsbau sieht 
der Fachmann u. a. Privatgärtner als 
interessanten Zielmarkt.

„Für einen einzelnen Anlagenbe-
treiber ist es nicht einfach, eine brei-
te Produktpalette von Düngern zu 
entwickeln und ein Marketing auf-
zubauen. Denkbar wäre jedoch ein 
Zusammenschluss von Biogasanla-
gen zu einer Vermarktungsgemein-
schaft“, regt Hartl an. Unterstützen 
kann ferner die GüteGemeinschaft 
Gärprodukte e.V. (GGG), die die Gü-
tezeichen für Kompost, Gärprodukte 
und NawaRo-Gärprodukte ausweist. 

ASL im Cultan-Verfahren
Zurück zum Flüssigdünger ASL. 

Aufgrund des niedrigen pH-Wertes 
besteht bei Blattdüngung ein sehr 
hohes Risiko von Ätzschäden. In-
teressanter, weil sehr effizient und 
pflanzenschonend, ist eine Cul-
tan-Injektionsdüngung. Der Fach-
ausdruck Cultan kommt aus dem 
Englischen und bedeutet sinngemäß 
geregelte, langsame Ernährung mit 
Ammonium. Die Stickstoffdüngung 
der Pflanzen erfolgt dabei, anders als 
bei herkömmlicher Düngung, ein-
malig für eine Vegetationsperiode 
mit Ammonium (NH4

+). Der flüssi-
ge Dünger wird mit spezieller Tech-
nik, sogenannten Liquiliser punktu-
ell in den Boden gebracht.

Seit 2012 begeistert sich Bernhard 
Reischl aus Lindach/Petershausen für 
das Verfahren und setzt es vom Do-
nau-Ries über das Ilmtal, Neuburg- 
Schrobenhausen bis nach Dingol-
fing-Landau ein. „Mich überzeugt 
die Wirkungsweise des Depot-Dün-

Kapazitäten für den Anfall aus neun 
Monaten bereit zu stellen bzw. Aus-
bringflächen vertraglich zu sichern. 
„Aufgepasst! Bisherige Abnahmever-
träge beinhalten in der Regel keine 
Flächenangaben. Bestehende Verträ-
ge sind anzupassen“, gibt der Referent 
den Zuhörern ganz prinzipiell mit auf 
den Weg. Die Maschinenringe kön-
nen ihren Mitgliedern Muster-Ver-
träge an die Hand geben.

Mathias Hartel vom Fachverband 
Biogas hatte im Vorfeld ganz unter-

schiedliche Verfahren zur Gärpro-
duktaufbereitung angerissen – von 
der Trocknung bzw. Eindampfung 
über die Vakuumverdampfung bis 
hin zur Fällung, Strippung und dem 
Membranverfahren. „Die einzelnen 
Verfahren sind nach den individu-
ellen Voraussetzungen zu bewerten. 
Detaillierte Informationen finden In-
teressierte in unserem Heft Düngen 
mit Gärprodukten“, empfiehlt er. Die 
Broschüre kann auf der Homepage 
des Fachverbandes bestellt, als Da-

Referierten auf dem Biogastag Niederbayern: (v. l.) Wolfgang Sturm 
(MR-Berater der MR Niederbayern), Philipp Birgmeier (Fachmann 
für Arbeitssicherheit vom Kuratorium Bayerischer Maschinen- und 
Betriebshilfsringe), Bernhard Reischl (Landwirt und Lohnunternehmer 
aus Lindach) sowie Mathias Hartel (Fachverband Biogas). 

Beim Cultan-
Verfahren wird der 
flüssige Ammonium-
Dünger mit Spezialtechnik 
direkt in den Boden injiziert.

Das flüssige Gärprodukt kann in 
verschiedenen Verfahren aufbe-
reitet werden:

 ● Bei der separation entsteht ne-
ben der flüssigphase das feste 
Gärprodukt. Diese kann getrock-
net und dann pelletiert oder kom-
postiert werden.

 ● Bei der Vakuumverdampfung 
entstehen nährstofflösung, Was-
ser und ammoniumsulfat-Lösung 
(asL)

 ● Beim Membranverfahren ent-
stehen eine nährstofflösung und 
Wasser.

 ● Bei der fällung enstehen calci-
umphosphat, P-reduziertes Gär-
produkt und Magnesiumammoni-
umphosphat (MaP).

 ● Beim stripping entstehen ein 
n-reduziertes Gärprodukt, kalk-
dünger und asL.

 ● Bei dem klärverfahren entsteht 
Wasser.

Verfahren der Gärrestaufbereitung
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RÜHRTECHNIK
Zapfwellenmixer oder Elektromixer 
für Ringkanal- und Slalomsysteme.

Kostenlose Planungs- und 
Beratungsvorschläge

Tel. 07374-1882, www.reck-agrar.com

VFW 8600 EINACHS
• Achsausführung 420 x 180 ADR
• Bereifung: 750/60-30,5“ 182A8
• Schleppschuhverteiler Compact 75
 Arbeitsbreite 7500 mm

VFW 10600

Schleppschuhverteiler Compact 90

Alle Preise ab Werk, inkl. MwSt.

35.640,–     
+ 2.975,–     
+ 1.785,–

WEIHNACHTS

AKTION
GÜLTIG BIS 15. JANUAR 2020

www.nq-anlagentechnik.de

Die Maschinenringe unterstüt-
zen ihre Mitglieder nicht nur in 
der Vermittlung bodennaher Aus-
bringtechnik, sondern bieten mit 
rund 150 speziell ausgebildeten 
fachlich fundierten Ansprechpart-
nern Antworten zu Fragen der DüV. 

 ● Ausbringtechnik und Einar-
beitung ab 2020: So müssen 
Gülle und Gärreste auf bestell-
tes Ackerland streifenförmig auf-
gebracht oder direkt eingebracht 
werden. Für Grünland oder Feld-
gras gelten die Vorgaben ab 2025. 
Ausnahmen von der bodennahen 
Ausbringungspflicht gibt es für Be-
triebe kleiner als 15 ha (nach Ab-
zug ‚befreiter Flächen‘). So werden 
Hangneigungen größer als 20 % als 
Grenze für den Einsatz der boden-
nahen Ausbringtechniken im Grün-
land gesehen. Haben mehr als 
30 % einer Fläche eine Hangnei-
gung über 20 %, ist diese von der 
bodennahen Ausbringung befreit 
(Rücksprache mit dem Amt).
Für die Düngung mit Harnstoff gilt 
ab 2020 eine Einarbeitungspflicht 
innerhalb von vier Stunden. Ohne 
Einarbeitung ist die Ausbringung 
nur mit Ureasehemmern zulässig.

 ● Lagerraum und Erhöhung 
Wirksamkeit des organischen 
Düngers ab 2020: Der Lager-
raumbedarf erhöht sich bei Be-
trieben mit mehr als 3 GV/ha auf 
neun Monate. Dies gilt auch für flä-
chenlose Biogasbetriebe. Eine Re-
duzierung ist in grünen Betrieben 
mit ausreichend Grünland und in 
Betrieben mit vertraglich verein-
barten zusätzlichen Aufbringflä-
chen möglich. Doch Achtung: Zu-
sätzliche Aufbringflächen müssen 
mit Angabe konkreter Hektarflä-
chen vertraglich belegt sein, ein 

klassischer Gülleabnahmevertrag 
ist nicht ausreichend.
Bei der Düngebedarfsermittlung 
und Nährstoffbilanz werden die 
tolerierbaren Ausbringverluste 
des organischen Wirtschaftsdün-
gers reduziert, bzw. die Wirksam-
keit in der Bilanz erhöht. 

 ● Verschärfung ab Herbst 2020: 
Statt der plausiblisierten Nähr-
stoffbilanz wird die Stoffstrombi-
lanz vermutlich für alle Betriebe 
größer 20 ha bzw. 50 GV Pflicht. 
Eine schlaggenaue Dokumentati-
on der Düngemaßnahme soll in-
nerhalb von zwei Tagen vorliegen. 
Ausbringverluste bei organischen 
Düngemittel werden nicht mehr 
berücksichtigt. Bei Verwendung 
der emissionsarmen Ausbringtech-
nik wird von einer 10 % höheren 
Stickstoffausnutzung ausgegan-
gen. Auch die Gewässerabstän-
de bei Hangneigungen werden in 
komplexen Vorgaben angehoben.

 ● Rote Gebiete: Zu erwarten ist 
z. B. das Verbot einer Herbstdün-
gung in Wintergerste, Winterraps 
oder bei Zwischenfrüchten ohne 
Nutzung. Beim N-Düngebedarf soll 
ein Abschlag von 20 % im Durch-
schnitt der roten Flächen erfolgen. 
Die 170 kg N/ha Grenze für organi-
schen Dünger gilt für jeden Schlag, 
nicht nur im Betriebsschnitt. Die 
zusätzlichen Auflagen in den ro-
ten Gebieten könnten wegfallen, 
wenn Betriebe max. 160 kg/ha N 
im Durchschnitt der roten Flächen 
düngen, davon max. 80 kg/ha mi-
neralisch. Dies in der Praxis um-
zusetzen und dabei den Überblick 
zu behalten, wird herausfordernd. 
Eine Ausnahme zur Absenkung des 
N-Düngebedarfs um 20 % soll für 
Dauergrünland gelten.

DüV: Geplante Verschärfungen

gers. Die Bestände entwickeln sich 
gut, die Erträge stimmen – und das 
bei langfristig geringerem Dünger
einsatz“, hebt der Landwirt und Loh
nunternehmer hervor. Cultan sei 
aber nicht nur eine DüngeVarian
te, sondern ein eigenes System. Be
sonders wichtig ist eine ausreichende 
Kalkversorgung des Bodens. Weizen 
bringt er mit geringeren Saatstärken 
aus und verwendet Ährentypen.

Die Ausbringtechnik selber ist 
teuer. Der Lohnunternehmer ar
beitet mit mehreren Maschinenrin
gen zusammen und bringt Flüssig
dünger jährlich auf etwa 900 ha aus. 
Schon im Spätherbst melden sich sei
ne Kunden für die Dienstleistung im 
Frühjahr an. Gedüngt wird bei Win

tergerste und Raps sobald das Feld 
befahrbar ist, Zuckerrüben und Mais 
bis sieben Tage nach der Saat und 
Winterweizen ab dem 25. März. 

„Wir haben die Sicherheit, dass 
der NDünger bei Trockenheit aber 
auch bei ausreichend Feuchtigkeit 
wirkt und die Pflanzen gleichmäßig 
versorgt. Es gibt keine Auswaschver
luste, keine Überernährung“, fasst 
Reischl die Vorzüge zusammen. Fast 
alle, die CultanDüngung ausprobiert 
hätten, seien dabei geblieben. Für die 
Zukunft erwartet er steigendes Inter
esse. Denn Landwirte werden mehr 
denn je gezwungen sein, den Dün
ger möglichst effizient einzusetzen.

Veronika Fick-Haas
für KBM e.V., Neuburg
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Kostenloses PROBEHEFT
unter +49(0)89-12705-355

Textiler Hallenbau,
Windschutzsysteme & Tore

www.agrotel.eu
info@agrotel.eu

+49 8503 914 99-0
94152 Neuhaus/Inn, Hartham 9

Informieren Sie sich auf unserer Website!


